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Februar 2022: Vorfreude auf Frühling in Italien
Unser Reiseprogramm für 2022 hat in den letzten Wochen noch einige Änderungen erfahren, doch
inzwischen sind alle Reisen geplant und wir stehen in den Startlöchern, dass es endlich losgehen
kann. Nach wie vor haben wir noch eine bestimmte Planungsunsicherheit, was die Durchführbarkeit
der Reisen angeht, doch viele Gäste machen von unserem Angebot einer zunächst kostenfreien und
unverbindlichen Option auf ihre Wunschreise Gebrauch. Dies ermöglicht es uns, die Nachfrage nach
einzelnen Destinationen frühzeitig einschätzen und die Reisevorbereitungen weiter vorantreiben zu
können.

Apropos Nachfrage: für die Koch- und Weinreise in die Marken, bei der uns Spitzenkoch Wolfgang
Pade begleiten wird, gab es bereits so viele Reservierungen, dass wir uns entschieden haben, einen
Zusatztermin vom 17.- 23. September anzubieten. Diese von uns neu entwickelte Reise in die
mittelitalienische Region, zwischen der Adriaküste und den Ausläufern der sibilinischen Berge
gelegen, zählt sicher noch zu den Geheimtipps unter den italienischen Weinbaugebieten und ist für
viele vielleicht gerade deshalb besonders anziehend. Neben unserer wunderschönen Unterkunft in
einer gepflegten kleinen Hotelanlage rund um das Urbino Resort erwarten uns u.a. historisch
sehenswerte Städte sowie typisch italienische Küstenorte direkt am Meer und dazu natürlich die
besonders reizvolle Entdeckung der hochwertigen Weiß- und Rotweine sowie anderer leckerer
Erzeugnisse der Region.
Nachdem wir unser Frühjahrsprogramm inzwischen zweimal hintereinander coronabedingt absagen
mussten, sieht es so aus, als ob es dieses Jahr endlich klappen könnte. Für unsere beiden
Sizilienreisen vom 18. bis 23. April nach Ost- und vom 25. April bis 1. Mai nach Westsizilien sowie
Mitte Mai nach Sardinien haben wir aktuell noch einige wenige freie Zimmer zur Verfügung. Schnell
sein lohnt sich also, wenn Sie in den Genuss von Frühling auf diesen wunderschönen
Mittelmeerinseln kommen wollen. Orangenernte an den fruchtbaren Hängen des Ätna, eine laue
Meeresbrise in den Salinen bei Marsala oder fangfrischer Frisch in der Markthalle von Alghero – sind
das keine herrlichen Aussichten? Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf diese und andere
kulinarischen Höhepunkte dieser Reisen.

Eine große Erleichterung für Flugreisende ist sicherlich unsere Zusammenarbeit bei Flugbuchungen
mit unserem Partner INSTANT Flug & Touristik GmbH in Hamburg. Flüge können dort gegen eine
Bearbeitungsgebühr von 25,00 Euro je Buchung zunächst unverbindlich und ohne weitere
Anzahlungen reserviert werden. Sie können sich somit zu einem frühen Zeitpunkt einen günstigen
Tarif ohne Risiko sichern und dann erst später entscheiden, ob Sie das Ticket auch tatsächlich
buchen möchten. Falls Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, kontaktieren Sie die
Kollegen von Instant Flug & Touristik bitte über Tel: 040 / 241601 bzw. E-Mail:
weinspuren@instant.de

Besonders im Hinblick auf Fluganreisen nehmen
wir den Umwelt- und Klimaschutz sehr ernst. Als
Klimaschutzbeitrag haben Sie bei atmosfair die
Möglichkeit, die CO² –Emissionen zu
kompensieren, was wir selbstverständlich auch
für alle unsere eigenen Anreisen per Flugzeug
machen. Weitere Informationen hierzu erhalten
Sie bei www.atmosfair.de.
Doch jetzt drücken wir die Daumen, dass uns
Corona nicht doch wieder einen Strich durch
unsere Reisepläne macht und freuen uns auf die
Reisen, die vor uns liegen.
Haben Sie Fragen zu unserem Programm? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihr
Thomas Köster
Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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